
  
OFFIZIELLER BERICHT 

 •    Die touristische Aktivität auf Madeira ist wieder normal.•    Es gibt keine Feuer in Funchal •    Nur ein Hotel wurde  •    In weniger als 24 Stunden sind alle Touristen in seinen Hotels zurück gefahren oder wurden in neuen Hotels gebracht. Jetzt ist die Situation wieder in Ordnung  •    Die Hotels in Funchal und Calheta wurden schon besucht und kommen langsam zur Normalität •    Alle Wanderungen, die von dem Tourismusamt empfohlen werden, sind offen. Jedoch einige Strasse um diese Wege zu erreichen können noch einige Probleme haben, wie zum Beispiel, Stau oder Strassereinigung. Das ist auch ein Zeichen, Normalität in der Touristische Aktivität dieser Insel atmen können. •    Der Botanischer Garten ist ab 12. August nachmittags wieder offen. Die Seilbahn von Funchal nach Monte funkioniert schon und die Seilbahn von Monte zum BotanischeUhr wieder offen  •    Alle andere Aktivitäten entweder im Land oder aufs Meer und alle touristische Atraktionen in Funchal sind offen und bereits um die Touristen zu bekommen. Die meisten wurden nie afektiert •    Es gibt eine Telephonnummer für weitere Information:140 200)  zwischen 9.00 und 19.00 Uhr
 
 
 
Madeira Tourismus 

 ER BERICHT - Touristische Aktivität betriebsbereit 
Die touristische Aktivität auf Madeira ist wieder normal.•    Es gibt keine Feuer in Funchal 

•    Nur ein Hotel wurde leider afektiert 
•    In weniger als 24 Stunden sind alle Touristen in seinen Hotels zurück gefahren oder wurden in neuen Hotels gebracht. Jetzt ist die Situation 

•    Die Hotels in Funchal und Calheta wurden schon besucht und ngsam zur Normalität 
•    Alle Wanderungen, die von dem Tourismusamt empfohlen werden, sind offen. Jedoch einige Strasse um diese Wege zu erreichen können noch einige Probleme haben, wie zum Beispiel, Stau oder Strassereinigung. Das ist auch ein Zeichen, dass wir wieder die Normalität in der Touristische Aktivität dieser Insel atmen können.
•    Der Botanischer Garten ist ab 12. August nachmittags wieder offen. Die Seilbahn von Funchal nach Monte funkioniert schon und die Seilbahn von Monte zum Botanischen Garten ist ab 12. August um 12 

•    Alle andere Aktivitäten entweder im Land oder aufs Meer und alle touristische Atraktionen in Funchal sind offen und bereits um die Touristen zu bekommen. Die meisten wurden nie afektiert
eine Telephonnummer für weitere Information:zwischen 9.00 und 19.00 Uhr 

 

Touristische Aktivität betriebsbereit 

Die touristische Aktivität auf Madeira ist wieder normal. 

•    In weniger als 24 Stunden sind alle Touristen in seinen Hotels zurück gefahren oder wurden in neuen Hotels gebracht. Jetzt ist die Situation 

•    Die Hotels in Funchal und Calheta wurden schon besucht und 

•    Alle Wanderungen, die von dem Tourismusamt empfohlen werden, sind offen. Jedoch einige Strasse um diese Wege zu erreichen können 
dass wir wieder die Normalität in der Touristische Aktivität dieser Insel atmen können. 

•    Der Botanischer Garten ist ab 12. August nachmittags wieder offen. Die Seilbahn von Funchal nach Monte funkioniert schon und die n Garten ist ab 12. August um 12 

•    Alle andere Aktivitäten entweder im Land oder aufs Meer und alle touristische Atraktionen in Funchal sind offen und bereits um die Touristen zu bekommen. Die meisten wurden nie afektiert 
eine Telephonnummer für weitere Information:(+351 211 


